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XXVIll.

Zergliederung Molybdän haltiger

Fossilien.
§. - UZ.
Scheidung

des

Molybdäns

natürlichen

aus

einigen

Verbindungen.

Wir finden diese metallische Substanz
sowohl
in säureikoffleerer als auch in oxydirter Gestalt in
der Namr .
Ersteres ist der Fall in dem eigentlich
so genannten Molybdän
oder Wasserbley ; letzteres
unter andern im gelben Bleyerze.
Da die Methoden
das Molybdän
aus seinen
natürlichen Verbindungen
zu scheiden sich fast allein
auf die Zergliederung
der genannten beyden Fossi¬
lien einschränken , so will ich die Analyse des erstem
nach meiner eigenen , und jene des zweyten nach
Hrn . Pros . Klaprvths
Erfahrungen
mittheilen.
§ . 28z.

i

Zergliederung

des gemeinen Molybdäns

.

i

!

Nachdem uns der verdienstvolle Scheele
schon
langst gezeigt hatte , daß dieses Fossil mit dem Sal peter verpuffbar sey , schlug ich auch diesen Weg ,
zur

j
!

§

Z2Z

zur bestimmten Zerlegung dessrlben in seine Bestand«
Im silbernen Tiegel bringe man 6
theile , ein .
znm Schmelzen , und trage
Theile trocknen Salpeter
nach und nach , so bald nur dieses Salz schwach
glühet , einen Theil von Molybdän in kleinen BlättHierbei ) muß man die Vorsicht gebrau¬
chen ein .
chen, nach jedem eingetragenen Stückchen den Helln
auf den Tiegel zu sehen und man wird bald einen
darin auffan¬
ziemlichen Antheil Molyddättsäme
Diese spült man mit Wasser zusammen und
gen .
Die verpuffte Masse löst
bringt sie auss Filtrum .
Es bleibt
man mit Wasser auf und stltrirt ste.
Die Flüssigkeit
zurück .
hierbey brauner Elsenkalk
übersättige man ein wenig mit salzigter Saure.
seyn , so dampfe man sie
Sollte sie zu concentrirt
bis zu dem Grade , daß man glaubt alle Mvlyb-

, ab.
dänsäure sey niedergefallen

Ist

sie schon

zu¬

vor nicht zu sehr verdünnt , so fälst diese schon wah¬
rend dler Uebersäktigung mit salzigter Saure nieder.
Hat man dieselbe abgesondert , so gießt man so lange
hinzu als noch ein Nieder¬
salzigtsaure Schwererde
schlug erfolgt . Dieser ist schwefelsaure Schwererde.
Man berechnet nun wie viel dieselbe Schwefelsäure
enthalte , ferner wie viel in dieser noch für Säuresioff
abzuziehen sey , und das übrige giebt die wahr«
Menge des Schwefels in dem Molybdän an.
So

ich bey

meinem

in welchem

o,zzo

hielt

Schwerspath

zunehmen smd .

Wenn

Versuche
Schwefelsaure

nun nach Betthollet
X z

i,ooo
an¬
los
Theile

Z26
Theile Schwefelsaure
69 Theile Schwefel enthalten,
so betragt dieses auf obige Menge 0,2 go Theile
Schwefel .
Der Eisenkalk wog o,v 1 4 in welchem
ich 4 Procent
für Saurestoff
abrechne . Die ge¬
summte Molybdänsäure
wog nach dem Trocknen
0,82 5 woraus sich denn einUebergcwicht von o,c >4 5
ergiebt .
Nimmt man nun an : daß dieses lehnre,
wie es äusserst wahrscheinlich , ist, durch den währind
der Analyse aus dem Salpeter
hinzugekommcnen
Säurestoff herrührt , st) besteht ein Quentchen
lybdän aus:
Molybdänmetall
Schwefel
Eisenmetall

-

0,760
- 0,2z 0

-

o,oio

-

Mo¬

,

i,ooc>
§ . 285.

Anmerkung.
Da uns das chemische Verhalten des Molyb¬
gegen Salpeter , Luft und Salpetersäure
be¬
rechtigt dasselbe als ein sauresioffleeres Fossil zu be¬
däns

trachten , so erklärt sich meine Analyst
Art:

auf folgende

Der Salpeter zerlegt sich, indem dessen Säure¬
stoff an das Molybdänmetall , den Schwefel , unddas
Eisen des Fossils übergeht , wobey denn natürlich
die Grundlage
der Salpetersäure
als Stickluft ent¬
weicht , und das freygewordene Kali des Salpeters
die Molybdän - und Schwefelsäure aufnimmt . Was

sich

Z27
» davon
sich vermöge der flüchtigen Natur der erster
werden
macht , ehe e6 von dem Kali aufgenommen
Der Eikann , schlagt sich in dem Helme nieder .
zurück.
,
unauflöslich
senocker bleibt , als in dem Kali
, als die
Die salzigke Saure ist näher mit dem Kali
verwandt , daher wird letztere als
Molybvänfäure
Wie
.
im Wasser schwerauflöslich niedergeschlagen
wird , ist hinlänglich
präcipirt
die Schwefelsäure
aus

ähnlichen Arbeiten

bekannt.

§. 286.
Zerlegung des gelben Bleyerzes. ( Nach Klaprolh s. Beytr. B . N. S . 27z.
löse hundert Gran dieses Erzes in ver¬
Wärme
dünnter salzigter Säure durcl/ Beyhülfe der
Kiesel¬
von
auf , wobey eine kaum merkliche Menge
Die erhaltene Auflösung wird
erde zurück bleibt .
Bley
gehörig abgedampft , worauf sich salzigtsaures
Dieses wog
niederschlägt .
nach der Erkaltung
^ Gr . wo¬
74
bey Hrn . Pros . Klaproths Versuche
rinn derselbe 64,42 Gr . Bleykalk annimmt.
Man

Die vom salzigtsauren Bley befreyte Flüssigkeit
Rück¬
wird bis zur Trockne eingedampft , und der
34,25
Diese wog
stand ist reine Molybdänsäure .
Gran.
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